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(g) An cincr Innenwand (2) eines Raumes ist dn Baukdr-

ner(l)mheinerdneFwerunss6frnung{4)aufwciscn-

den Frontwand (la) angebaut In der Innenwand (2) ist

aussecdem dn von den Inncnraum des Baukdrpera (1) ans-

gehendCT Rauchabzug (3) dngd>aut Urn <Uc bci der Ver-

brennung von Heizmaterial entstchende WSnne besserm
nutzen, ist im Inncnraum des Baukarpers (1) eine Brand-

kanuncr(5) angeoidnet, deicn ausscrcr Raumbcdarf gerin-

ger ist, als d«?r Rauminhalt des Inncnraumea des Baukdr-

pers (1). Dadurdi entsteht zwisdicn der Innenwand des

Innenraumes und der Aussenwand der Brandkammcr (5)

cdne Hdzkammer(8). Die Brandkammcr (5) besitzt in ihnar

Frontwand eine der FeucrungsSffhung (4) in Lagc und

Grosse entsprechende Offnung 0). Die Hdzkammer (8)

kommuniziert in ihrcm unteren Bcrdch uber Kaltluft-Em-

lassdffhungen (9) und in ihrcm obercn Berddi fiber emen

WannluftrAuslass (10) mitdcm Raum.
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PATHsTTANSPRUCH oben sich veijungenden Tnnenraum, von wo dcr RauchabzugChemmee, mit einem an einer Innenwand (2) eines ausgeht

kommuniziert, daduich gekennzeichnet. dass im Innennmm unhand derZaSng iflhererlfiuterLaS^^^^
desBaukdrpers(l)emeBrandkammer(5)aiigeoninctist,

""Bi«i«r«muieii.jaz«gBn.

dcrenauaererRaummhaltgeiingeristabjenerdesL^ lo Rg-linperspektivischerundteUweiseweggebrocliener

wand dcs Inncnraum« und derAnssenwand der Brand- Fig. 2 einen Sdmitt duich dasCheSdSri 1

S

?^dkli!:;'m'1l^^^^^ Fig.3eini«Sdmittlilng8derIinteA-A,te^i
Brandkammer(S)milira'FrontwandeuiederFieueriings5ff<-
nung(4)inI^geundGr8s«entspiechende5ffniu^ is InderZekshnungistmitlemBaukfliperbezeichnetder
we.s^undwote..mBereKAj^^^^ an einelnnenwand^Z einesRaum^aSttfeTStT
h^llil- 5^"*fTS:'^^*^,?^^ ^^'^ ^^S^' » irtnuteinemkderlnneSaSS^in
handen s.nd, durch welche Kalduft indie Heizkammer(8) RauchabzugS versehen, derinsFreie fOhrt E^BauSrper 1fl.«st wahrend ,m oberen Bereichdes Baukorpeis(l) vender wekt eine Frontwand la mit einerFeiSS^nSS
l^^lTw » welcheHeizmaterialeingefuhiSwSmS^bgi

a^X geben wird. ImlnnerendesBaiSoipeis 1istdwIS
anzugeoen.

kammerSansKsenblediangeordneLEHeBiandkamnierS
hateinen breitenBodenund veijflngt sich nach oben. Das
iussereVolumen der Brandkanuner 5 ist geringerak das

zs innereVolumen des Innenraumes des BaukSipers 1. Der

mwa-irenraiTiar' Rauchabzng3istaneinenanderBrBndkammerSange-

m .
formtenAbzugsstutzen 6 angeschlossen. Die Frontwand der

^.^X'i^A^'^^^^^J^'^'^ BnmdkanunersSeinSS^v^K^
demObcrb«gnffd«l^ntanspru<±es.Solcheaiemin&s FtaiernngsoffhungAinLageundOr&seentspiShT
werdeninderRcgclmZirmen^nvon.Wohnhinsem 30 DanrandbSnmerl^Inn^^^SSSrpers
e.ngetoutundd.enen<terIUumhei^ angeordnetist.entstehtzwischend^In^SSSder

ein^ R
herkommhchenChemintebesim Anssenwand derBrandkanuner 5 eine HeizkanunerroS^einen Rauchabzug. der mit dcr Umgebung des Gebiudes kommuniziertmit Kaltluft-KnlassMfnungen 9. dieim

unterenTeiljederSeitenwand lbangeoZetsi;d.sodass
Raumc8.l«isi«elsweiseemMWohnzmimers.emBebautund s Kaltluftveranlas8twiid.indieHdEmer8eiListr5men.
weist in semer FrontwandemeFeucrungsoffnungauf. Durch DfeHeizkammer8kommuniziertSr^S?W.
Jese Feuerungsoffnungwird Heizmaterial, beispielsweise luft-Auslass 10, der aufden6b«SS.XSS^
^^}^A^AJ!'°^T°^'^^^'^'i^J^"^^ "DgeordnetistundderWaimhrftausderHeizkan^Sin
DurchdenAbbranddesHeizmaterialsentstehtWirme^die denRaumabgibt

i«uuiiii«rom

f^l^^.^l^'^'^y^^f^'^^ « WemibeimbeschriebenenChemin&Heizmaterial.bei-
lUKoueKiaiuneizL

spielsweiseBrennholz.durdidieFeuerungs6ffnunE4indie

Ter^H^^''°"°*^^STJ^ BramlkammerSgegebenunddortverbni^SuntS^

I^ifn^ Waime,TOndereinTeadurchdieFeuerungsSng4Xm

iZli^Z!"lT^"vr^'^^'^^'^^^'''^'' Raumabgegebenwird.AndererseitswiidIMfluft^der

h!^TJ^? * Raum venmlasst.infolgeKonvektionswirkungdu^dir
EinlassoffnungenPimunterenBereichderlWzkammerSin

K . dieseeinzustr6men.Dann8t«gtdieseKalttoftnachobenin

d,KiJ Tu Menge Heizmaterial ist der Heizkammer8 und wird r^ch erwSrmt Die so entstan-

^J^^^rt''^^^^u'"J^^^''''«. <ieneWarmluftentstramtsodannderHeizkammer8dmch
kommhchenChenuntehabendKhalbemengeiingenWirw » den Auslass 10indenRaum. Dutch diedurch Konvektion

r'^?'"^"°r?^'"?- bedingte.stllndigeZirkiaationvonwSSin2rS.

ciS.fJ^'^Zf:!^'^^^'^^^'!^^ kaxnmerSwirddieRamnluflschneUererwaimtASem

TTT/^ff^*"*^ ungfinstigen wird WSnne. die bei herkdnunlichen Chemin&san dieBpnschaften herk5mmhcher Ch«mn6e8 vetmetdet. den Innenwand des Baukdrpeis 1 abgegebenund versehwinden
« wfirde.praktischvolliigzuSgewo^S^

7.r^^7 l"*^'^'"'^'^**'!^?- .
R«™abgegBben.DadurchwerdenWanneverhistedurch

iJ^^n^^^^
wemdas vo.g«cUag«ie Cheminfcdie denRauchabzug3 anfein Mindestmass vermindert. wild der

rJ^.T^?B 1^'''*^'^*^'^^V^'^°J^*'^; . VerbrauchanHeizmaterialvermindertundwiidSvSm^

^^^.'^';^^^'f^^"J^^<>'^f^^'^f»^ abgabeandenRaumvergiassert,sodasseinewiikung3vone
undhatzweckmassigemeabreitenBodennndeinennach «8 Raumhcizunggegeben irt.
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